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7,5 Kilometer Bücher ziehen um

EPHESUS & KUPILLE

Sanierung der Uni-Bibliothek: Zweiter Gebäudeteil ist fertig
VON KATJA RUDOLPH

Liebigstr.

Gottschalkstr.

Kassel – Seit mehr als fünf Jahren ist die Campusbibliothek
der Universität Kassel inzwischen eine Baustelle. Der in
die Jahre gekommene Gebäudekomplex am Holländischen Platz wird seit Mai
2015 unter Regie des Landesbetriebs Bau und Immobilien
Hessen (LBIH) aufwendig saniert. Mit reichlich Verspätung – ursprünglich sollte das
gesamte Bauvorhaben bereits
vor zwei Jahren fertig sein –
ist nun das zweite Etappenziel erreicht: Die Bauarbeiten
in dem zur Mensa hin gelegenen Gebäudeflügel C sind abgeschlossen. Bereits 2017 war
der Mitteltrakt B mit dem
Haupteingang fertig geworden. Im nächsten und letzten
Schritt folgt der Umbau des
Außenflügels A.
Aktuell läuft der Umzug in
den frisch sanierten Gebäudeteil – und zwar bei laufendem Bibliotheksbetrieb. Insgesamt 7,5 Kilometer Bücher
wechseln in den nächsten
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Sirenen singen
War was? Jetzt haben wir uns
extra mit Ohrenstoppen auf
den Lärm vorbereitet, wenn
kurz vor Mittag in unserem
ahlen Nest der Alarmfall geprobt wird. Aber gehört haben wir nix. Im Ernstfall wär
das natürlich weniger optimal, auch wenn wir immer in
die Ziddunge schauen, um alle Neuigkeiten mitzukriegen.
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Verkäuferin
schlägt Räuber
mit Kuchenblech

Kassel – Die Kassiererin einer
Tankstelle hat in der Nacht
zu Donnerstag einen Räuber
mit einem Kuchenblech in
die Flucht geschlagen. Der
Mann flüchtete daraufhin ohne Beute. Der Unbekannte
hatte nach Angaben der Polizei den Verkaufsraum der
Tankstelle an der Kölnischen
Straße um kurz nach 1 Uhr
betreten und die Verkäuferin
mit einer Pistole bedroht.
Die kannte sich allerdings
mit Waffen aus und erkannte, dass es sich bei der Pistole
nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte. Sie sprach
den Mann forsch an und griff
dann zum Kuchenblech.
Die Polizei sucht Zeugen,
Experten von Polizei und Banken beantworten Fragen zu kontaktlosem Bezahlen
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Die Corona-Krise hat dem kontaktlosen Bezahlen einen kräf- von 10 bis 12 Uhr stellen. An
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„Besonders nach entsprerin für Internetprävention Der Verein „Kassel spielt“, An
quasi im Vorbeigehen.
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